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SVD – Kurier

Aufstiegsmannschaft 2019

2 starke Partner

NEUE BEWOHNER: ZOO HÄLT NUN MINI-RINDER
Sepp ist der neue Chef am Kaiserberg –
zumindest im Streichelzoo.
Der einjährige Dahomey-ZwergrindBulle zog vor einigen Tagen von
München ins Ruhrgebiet. Im Zoo teilen
sich Sepp und seine beiden Weibchen ein
Gehege mit den Zwergeseln.

Liebe Duissern-Fans,
Es ist geschafft!!!
Unsere 1. Mannschaft hat den lang ersehnten Aufstieg in die
Kreisliga A geschafft!!
Nach 14 vergeblichen Versuchen, dieses zu schaffen, ging der
„Traum“ letzten Sonntag in Erfüllung.

Wir gratulieren den Trainern, Sandro Vergaro und Patrick Lenz und
vor allen Dingen unserer Mannschaft ganz herzlich zu diesem
Erfolg!!
Der SV Duissern ist durch diesen Aufstieg, nach dem Abstieg 2005,
wieder in der Kreisliga A angekommen.
Der heutige „Duissern-Kurier“, der auch gleichzeitig die letzte
Ausgabe für diese Saison ist, steht natürlich ganz im Zeichen dieses
Aufstiegs.
Dennoch möchten wir uns bei allen Beteiligten, den vielen Trainern,
in der Mehrzahl in unserer Jugend befindlich, Betreuern und Helfern,
für die abgelaufene Saison bedanken.
Unser Dank gilt ebenfalls unseren treuen Fans, die uns, egal ob im
Senioren- oder Juniorenbereich, Woche für Woche begleiten oder die
„Daumen drücken“.
Einen großen Anteil, an dem Wohlergehen unseres Vereins, haben
unsere Sponsoren, mit denen wir eine sehr vertrauensvolle
Partnerschaft pflegen.
Daher sind wir auch sehr zuversichtlich, dass sie uns auch weiterhin
unterstützen werden.

Last , but not least, danken wir auch unserem Gesamtvorstand, der es
immer wieder schafft, ein harmonischen Dasein in unserem Verein zu
prägen.
Auf ein sportliches Wiedersehen in der kommenden Saison:

Die Redaktion

Ausgelassene Stimmung unmittelbar nach dem Aufstieg

Nach dem entscheidenden Spiel gegen Heißen III begannen die
Feierlichkeiten. Überaus glücklich stellte sich die Mannschaft
den Fotografen und unseren Fans.
Die Aufstiegs-T-Shirts waren bereits übergestreift.

Arnold Bensch ist stolz auf seinen Sohn Marius

Marius, der mittlerweile als „Urgestein“ des SV Duissern gilt, hatte nun
seinen Traum erfüllt. Er erlebte einige Trainer während seiner Laufbahn und
arbeitete seit Jahren mit an diesem Aufstieg.

Co-Trainer Patrick Lenz musste seine Wette einlösen und verlor dadurch seine
Haare. Mehrere Spieler versuchten sich als Friseure.
Lieber Patrick – es hat sich gelohnt - !!!!!

Die beiden ehemaligen Obmänner Gerd Dürrbaum und Jochen Friedrich mussten
sich ebenfalls einer Pooldusche ergeben. Beide freuten sich über den endlich
gelungenen Aufstieg unter der Führung von Philipp Seefeldt

2. Mannschaft

Schwieriger Start – beachtliches Ende
So oder so ähnlich kann man die Saison unserer zweiten Mannschaft
zusammenfassen.
In den ersten vier Wochen der Vorbereitung mussten wir über die Hälfte der
Trainingseinheiten mangels Beteiligung absagen und die Einheiten die
stattgefunden haben, wurden nur von 8-12 Mann „besucht“. Die Motivation und
Vorfreude auf die Saison war somit schon vor Ligastart im Keller und man
überlegte ernsthaft und intensiv die Mannschaft noch vor dem ersten Spieltag
zurückzuziehen.
Zum wiederholten Male „terrorisierte“ unser Spielertrainer Sven Dannowitz sein
Telefonbuch und nach ca. 10 Tagen und unzähligen Telefonaten hatten wir eine
qualitativ, sowie quantitativ starke und schlagfertige Truppe zusammen und waren
bereit in die Saison zu starten!
Dies taten wir auch sehr ordentlich mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen.
Das gute Torverhältnis von 11:2 sorgte gar für die Tabellenführung.
Bis zur Winterpause konnten 8 weitere Siege, sowie 2 Unentschieden bei 4
Niederlagen eingefahren werden und man beendete die Hinserie auf einem
zufriedenstellenden 6 Tabellenplatz.
Leider hatte man einige Punkte leichtfertig liegen gelassen wodurch man nicht
oben anklopfen konnte. Der recht positive Verlauf der Hinrunde motivierte jeden
Spieler nochmal die Rückrunde eventuell doch noch mit dem Aufstieg zu
versüßen.
Mit 11 Siegen und 2 Unentschieden aus 15 Spielen scheiterte man jedoch knapp
am „Unterfangen Aufstieg“, konnte jedoch lange am Führungsduo (Eintracht
Duisburg und Viktoria Buchholz) dranbleiben. Diesen Traum musste man nach
den Niederlagen gegen beide aber begraben wodurch sich der Fokus danach dann
auf das Festigen des zwischenzeitlich erreichten dritten Platz legte.
Ob es gereicht hat entscheidet sich erst am letzten Spieltag nach der Partie
„Westende Hamborn gegen RW Mülheim“.
Zur neuen Saison steht auch schon ein Zugang im Trainerteam fest – Torsten
Wiedenau wird sich dem Trainerteam nun fest anschließen, nachdem er Sven
Dannowitz bereits während einer krankheitsbedingten Abwesenheit von Rainer
Stephan (nach Hüft-OP 6 Wochen außer Gefecht) mit Rat und Tat zur Seite stand
und sich schon ein Bild der Mannschaft verschaffen konnte.
Herzlich Willkommen im Team Toto!
Innerhalb der Mannschaft wird es keine großen Veränderungen geben, die einzigen
Abgänge sind Omid Hamidi (1.Mannschaft) und Denis Lochow (Alt-Herren).

Schwerer wiegt die Erkrankung von unserem Torwart Andy Philipp welcher sich
einer Herz-OP unterziehen musste und erst später in die neue Saison starten wird –
auf diesem Wege gute Besserung von der gesamten Mannschaft!
An dieser Stelle möchten wir uns aber noch recht herzlich bei all unseren
Unterstützern bedanken. Allen voran natürlich unserem Trainerteam, bestehend aus
Torsten Wiedenau, Sven Dannowitz und Reiner Stephan, unserer stets geliebten
und gefürchteten Kassiererin Ute Stephan, Sandro Vergaro als Trainer der ersten
Mannschaft, sowie den Spielern aus der ersten Mannschaft und der Alten Herren,
die uns in schwierigen Zeiten immer wieder ausgeholfen haben. Vor allem aber
natürlich auch den ganzen Fans die uns in dieser, nicht immer einfachen Saison, in
jedem Spiel hervorragend unterstützt haben!
Zur neuen Saison wollen wir den erreichten dritten Tabellenplatz mindestens
bestätigen, wenn nicht sogar noch toppen!
Wir wünschen eine erholsame Sommerpause und verbleiben,

Mit sportlichen Grüßen - Die Zweite

Duissern aktuell
Geburtstage:
Thomas Kox
Michael Kurth
Andreas Zuliani
Jessica Wewer

Niklas Schliemann ist am 19.
Mai 2019 geboren.
Bei seiner Geburt wog er 3.820
g mit einer Größe von 53 cm.
Wir gratulieren Silvia und
Dennis ganz herzlich und
wünschen dem
„Neuankömmling“ alles Gute
auf seinem Lebensweg.

Am 24. Mai 2019 gaben sich Sven Zeuner und seine Aliona das Ja-Wort gegeben.
Wir wünschen dem Brautpaar alles Liebe und gute für ihr weiteres Leben.

Christian Poll und Julia haben am 16. Mai 2019 geheiratet. Wir wünschen dem neu
vermählten Paar alles Gute und eine glückliche Ehe.

Damenmannschaft

Markus Schulmeister war mit der abgelaufenen Saison höchst zufrieden.
Bei nur 1 Niederlage, 3 Unentschieden und 12 Siegen, mit einem Torverhältnis von
71:16, haben unsere Damen das gesteckte Ziel erreicht.
Besonders bemerkenswert, so Markus Schulmeister, ist der Zusammenhalt seiner
Mannschaft.
21 Mädels umfasste der Kader und Sarina Frerichs wurde mit 17 erzielten Treffern,
Torschützenkönig.
Erfreulich auch, dass Barbara Schmidt, den ersten Treffer „ihres Lebens“ erzielte.
Dem Vernehmen nach bleiben alle Spielerinnen und „Lümmi“ Rosenburg wird
weiterhin als Co-Trainer fungieren.
Carola Koltermann bleibt dem Team als Betreuerin erhalten
Eine Tour nach „Malle“ rundet die erfolgreiche Saison ab.

Aus der Jugendabteilung
U 11 - Jahrgang 2008 - Pokal schlägt alles - Zweimal "Vize-Pokalsieger" und "kleiner
Meister"
Die 2008er starteten mit großen Engagement und einem Kader von fast 20 Kindern in die
Saison 2018/19. Die "neue" E1 zeigte in der Hinrunde einige sehr gute Leistungen, so dass
das angestrebte Ziel, ein Platz unter den ersten 6 in der Gruppe 1 Duisburg Süd sicher
erreicht werden konnte. Im Süd-Pokal kam es gleich in der ersten Runde zu Hochspannung,
als unsere Jungs trotz drückender Überlegenheit erst 5 Minuten vor Schluss gegen Rahm
ausgleichen konnten und am Ende 4:2 gewannen. Als E1 durften die Junglöwen auch im
Stadtpokal ran, hier konnte Ende Januar, im dritten Anlauf, auf teilweise schneebedeckten
Grund bei Rheinland Hamborn endlich gespielt und sicher mit 5:2 gewonnen werden. Damit
war klar, die Pokalwettbewerbe, in denen die 2008er Junglöwen in den letzten Jahren oft so
unglücklich ausgeschieden sind, stehen dieses Jahr im Fokus.
Um allen 2008er Kindern mehr Spielpraxis zu geben, wurde für die Rückrunden eine zweite
Mannschaft, die E4 gemeldet, die auch gleich erfolgreich startete. Damit stand samstags für
die 2008er Junglöwen jetzt nicht mehr die Frage „Spiele ich“ sondern nur noch die Frage
„Wo, spiele ich“ zur Debatte.
In der neu zugeteilten Rückrunden-Gruppe 2 DU-Süd/MH gab es für die E1 ein „auf“ und
„ab“. Nach tollen spielerischen und kämpferischen Leistungen gab es häufig Rückschläge
im nächsten Spiel. Aber vielleicht hatten die Spieler und Trainer auch schon die nächsten
Pokalspiele im Kopf. In der 2ten Runde im Stadtpokal ging es zu DJK Vierlinden und
wieder wurden erst die Rahmenbedingungen und dann das Spiel zum Krimi. Aufgrund einer
kurzfristigen "Bombenfund-Sperrung" der A59 gelang es uns erst 30 Minuten zu spät eine
dezimierte Mannschaft auf den Platz zu bringen. Unser spielstarker Gegner legte rasant los
und erst ein etwas glückliches Fernschusstor am Anfang der zweiten Halbzeit brachte unsere
Junglöwen zurück ins Spiel. So konnte aus einem 1:3 noch ein 4:3 gemacht werden, doch
dann glich DJK mit dem Schlusspfiff wieder aus. In der Verlängerung ging es hin und her,
Duissern vergab eine Großchance nach der nächsten bis endlich das 5:4 fiel. Noch ein wenig
zittern und dann war es geschafft, die Duisserner E-Jugend stand auch dieses Jahr in der
Endrunde des Duisburger Stadtpokals.
Mit der Sicherheit dieses Triumpfes wurde dann auch noch eine Woche später mit einem 5:0
gegen DFV08 der Einzug in das Südpokalfinale sichergestellt.
Ein wenig im Schatten der Pokalspiele, spielte sich die E4 in der Gruppe 10 DU-Süd/MH
von Sieg zu Sieg. Die tolle Serie von 8 Siegen konnte erst am vorletzten Spieltag von der E3
Preußens in einem spannenden Spiel gestoppt werden. Doch zu spät, das erkämpfte
Unentschieden reichte unseren Junglöwen zur "Meisterschaft" in dieser Gruppe.

Der Höhepunkt dieser Saison für unsere 2008er Junglöwen war dann die Teilnahme an der
Endrunde des Stadtpokals am 1.Mai in Großenbaum. Mit etwas Losglück konnten wir die
"großen Drei" in unserer Gruppe vermeiden, aber das erste Spiel war gleich gegen unseren
Vereinsnachbarn Preußen. Die Kinder waren etwas nervös aber kurz vor Schluss gelang
Ihnen der schön herausgespielte Ausgleich zum 1:1. Das war die Initialzündung, den danach
wurde GSG mit 3:0, VfL Rheinhausen mit 6:2 und TuS Baerl mit 2:1 geschlagen. Erst das
kurz vor Schluss erzielte Siegtor gegen Baerl machte den Einzug in das Finale sicher und
damit kannte der Jubel keine Grenzen.
Im Finale ging es dann gegen Hamborn 07, die Duisserner Junglöwen kämpften
aufopferungsvoll, erzielten kurz vor der Halbzeit den sehenswerten Anschlusstreffer zum
2:1 und hätten kurz vor Schluss fast sogar noch den Ausgleich erzielt. Aber die Hamborner
waren über das gesamte Spiel deutlich überlegen und gewann am Ende verdient.
Trotzdem war es ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten.
Den Saisonabschluss bildete am 30.5. das Finale im Süd-Pokal bei und gegen TuRa88. Die
Junglöwen versuchten alles, spielten phasenweise sehr gut mit, hatten Torchancen und
erspielten zwei schöne Treffer, aber am Ende war TuRa zu stark, so dass ein paar zu viele
Tore beim 2:11 kassiert wurden.
Aber Kopf hoch Kinder, es war eine tolle Saison, die so schnell keiner vergessen wird.
Vielen Dank an die Kinder, die Eltern sowie an alle Trainer und Betreuer die diese Saison
möglich gemacht haben.

U 10 - unsere E2 und E3
Im Jahrgang 2009 konnten wir von Anfang an mit 2. Mannschaften an den Start gehen,
hatten wir doch über 20 Kinder zur Verfügung.
In der Hinrunde spielten beide Mannschaften zusammen in einer Gruppe, wobei unsere E2
den 5 und die E3 den 10 Platz von 13 teilnehmenden Mannschaften belegte.
In der Rückrunde schaffte unsere E2 den 3. Platz in der Gruppe 7, die E3 sogar den 2. Platz
in der Gruppe 9.
Höhepunkt unserer U10 war das Erreichen des Südpokalfinalspiels an Vatertag. Nachdem
man sich in den Qualifikationsspielen deutlich gegen GSG Duisburg und in einem wahren
Pokalkrimi in der letzten Sekunde der Verlängerung gegen unsere Nachbarn von Preußen

durchsetzen konnte, musste man sich in Finalspiel nach großem Kampf und mit viel
Leidenschaft dem Gegner geschlagen geben. Dennoch war es eine tolle Erfahrung für unsere
Kinder.
Auch in der kommenden Saison planen wir zwei Mannschaften des 2009er Jahrgangs zu
stellen, die dann insgesamt von 4 Trainern betreut werden.
Danke an alle Eltern für die Unterstützung in der abgelaufenen Saison. Die Kinder, ihr und
wir sind zusammen ein spitzen Team und hoffen auf eine ebenso erfolgreiche und schöne
Saison 2019/2020!

U 9- Saison der F 2 2019
Im Januar übernahmen wir die Mission F 2 und wußten nicht wohin die Reise geht! Unser
erster Auftritt brachte uns zu TuS Breitscheid wo wir viel ausprobierten und am Ende mit
8:6 das nachsehen hatten ! Zwei Tage später starteten wir die Saison in unserem Löwenkäfig
gegen SV Wannheim 1900 mit 10:4 ! Von da an ließen es die Jungs krachen! Ein tolles 4:4
nach 1:4 gegen RW Mülheim folgte ein 4:1 gegen Union Mülheim ! Beim Nachholspiel
gegen GSG Duisburg bei starken Windböen endete die Partei 3:3 ! Mit dieser Euphorie
reisten wir zum Dümptener TV das wir 6:3 verloren!Es stand die Länderspielpause an
,danach starteten die wilden Löwen eine Siegesserie 8:2 gegen GSG Duisburg ein 3:5 bei
Wannheim 1900 ! An einem schönen Samstag bezwangen wir in einen der besten Spiele der
Saison Rot Weiß Mülheim mit 9:4 ! Nach einem 3:3 zur Pause spielten sich die Junglöwen
in einen Rausch und waren kaum zu bremsen! Leider war die nächste Pause viel zu lang 4
Wochen! Die Saison schlossen wir mit 2 Niederlagen ab !
Es hat viel Spaß gemacht und langsam trägt die Arbeit auch Früchte
Auf eine tolle neue E Jugend Saison
Nur der SVD

U8- unsere F3
Der erste Teil der Saison 2018/2019 hat sich etwas schwierig dargestellt, da wir als F2 mit
über 20 Kindern nie wirklich eine Mannschaft auf dem Platz hatten die sich aufeinander

einspielen konnte. Das war der Tatsache geschuldet allen Kindern ähnliche Einsatzzeiten zu
ermöglichen.
Nachdem wir in der zweiten Hälfte der Saison eine dritte F-Jugend gebildet haben, hat sich
gezeigt wieviel Potential in unsern Kindern vom Jahrgang 2011 steckt. 19 Punkte aus 9
Spielen, 64 geschossene Tore bei 30 Gegentoren aus 6 Siegen einem Unentschieden und 2
Niederlagen. Das ist nur die Statistik, die die Entwicklung im Zusammenspiel der
Mannschaft wiederspiegelt. Wir haben große Fortschritte im Passspiel im Verlauf der Saison
beobachten können. Alle Kinder haben eine tolle Entwicklung gezeigt. Offene Räume
werden gesehen und auch genutzt, Spielzüge und sogar Kopfballtore aus
Standardsituationen haben wir gesehen.
Es ist schön zu sehen mit wieviel Spaß die Kinder Fußball spielen und für die Mannschaft
kämpfen. Wir freuen uns auf die nächste Saison!

Unsere Minis
Die Bambinis des Jahrgangs 2013 und jünger haben in der letzen Saison nur
Freundschaftsspiele gemacht um langsam an den Spielbetrieb herangeführt zu werden. Am
01.06 um 10 Uhr fand auf heimischer Platzanlage nochmal ein Spiel gegen Wedau statt Zur
nächsten Saison spielen die Bambinis des Jahrgangs 2013 und jünger in der Meisterschaft.
Am 07.07. findet die gemeinsame Abschlussfeier, auf der Platzanlage mit dem Jahrgang
2012 statt, die nächste Saison als F -Jugend spielt.

C Jugend
In der Hinrunde noch sehr holprig und unbeholfen im ersten C Jugend Jahr, konnte man die
Rückrunde deutlich besser gestallten.
Mit einer Systemänderungen und starkem Teamgeist waren die Ergebnisse viel besser als
noch in der Hinrunde So kann man weiter Arbeiten Wir hoffen das wir die Jungs und
Mädels zusammenhalten können und man nächstes Jahr so anfängt wie die letzten Spiele der
Rückrunde

Das Jugendleiterteam schlug sich recht achtbar bei unserem Altherren-Turnier
Vielen Dank, dass ihr „eingesprungen „ seid und wir hoffen, dass es euch viel Spaß
gemacht hat. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen
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